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Mai 1960 DLG-Maschincnprüfungsberichte Gruppe: 9k/19 

Fahrbare vollautomatische 
Kartoffeldämpfmaschine "Ideal VDM 35" 

DLG-Einzelprüfung 

Hersteller und Anmelder: 

Gotthardt & Kühne, Boxdorf über Nürnberg 

Federführende I nstitution: 

Bayerische Landesanstalt für Landtechnik und Motor isierung, Weihen
stephan 

Teiluntersuchungen: 

Bayerische Hauptversuchsanstalt für Landwirtschaft, Weihenstepha n 

Einsatzbetr iebe: 

Staatsgut Wildschwaige, Staatsgut Grub, Gut Grünschwaige, Gut 
Brandauhof 

Durchführung der Prüfung: 

November bis Dezember 1959 

Beschreibung 

Die fahrbare Dämpfmaschine "Ideal VDM 35" dient zum Dämpfen von 
Kartoffeln. Im Prinzip entspricht ihre Arbeitsweise der im Jahre 1958 
DLG-a nerkannten Dämpfanlage "Ideal VDM 1" desselben Hers tellers 
und Anmelders (DLG-Maschinenprüfungsberichte Gruppe 9 k vom März 
1958). Sie arbeitet vollautomatisch und kontinuierlich, das h eißt, vom 
Einschütten der rohen bis 
zum Ausstoß der gedämpf
ten und gequetschten Kar
toffeln voHzieht s ich der 
Arbeitsvorgang im ununter
brochenen Fließverfahrcn. 
Die Maschine is t in selbst
tragender Blockbauart aus
geführt und besteh t aus 
folgenden Hauptteilen : 
stehe ndem Niederdruck-
Dampferzeuger von 5 qm 
Heizfläche, Kartoffelwasch
trog mi t S teinfangkasten, 
senkrecht stehender För-
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derschnecke {Spiralelevator), schrägstehendem Dämpfschacht mit 
senkrecht aufgesetztem Oberteil, Ausstoß mit angebauter Quetsche. 
Zubehör ist ein ebenfalls fahrbares, einachsiges Förderband von 
5 m Länge, das durch eine Anhängevorrichtung mit der Maschine 
verbunden werden kann. Der Niederdruckdampfkessel in Quersiederohr
bauart, isoliert und mit Vorwärmer, Dampfwasserabscheider, Reflex
wasserstandglas, Feuerungsgeschränk, Sicherheitsstandrohr und Abgas
stutzen ausgerüstet, erzeugt den zum Dämpfen erforderlichen Dampf; er 
wird mit Leichtöl geheizt. Die Kartoffeln werden über eine umklappbare 
Einschütte mit Stabrost-Trockenvorreinigung dem Waschtrog zugeführt. 
Die inmitten des Waschtroges eingebaute senkrechte Förderschnecke 
erfüllt eine doppelte Funktion. Sie wäscht die rohen Kartoffeln mit Hilfe 
des im vergrößerten Unterteil erzeugten intensiven Wasserwirbels in 
warmem Wasser und fördert sie anschließend in den Dämpfschacht Ferner 
bildet die Förderschnecke zusammen mit dem Waschwasser den Dampf
abschluß des Schachtes, wobei das Waschwasser erwärmt wird. Ein Stein
fangkasten nach dem Schleusenkammer-Prinzip befindet sich unterhalb 
der Wäsche seitlich der Förderschnecke und wird im Bedarfsfall von 
Hand bedient. Durch die Zuleitung von Frischwasser in den Mittelteil der 
Förderschnecke erhalten die Kartoffeln im Gegenstrom eine zusätzliche 
Klar-{Nach-)Wäsche. Zugleich fördert die senkrechte Förderschnecke die 
gewaschenen rohen Kartoffeln aus dem Waschtrog nach oben und führt 
sie dort über eine Einlaufrinne dem Dämpfschacht zu. 
Der längliche, mit rechteckigem Querschnitt versehene Dämpfschacht aus 
Stahlblech steht mit seinem zur Wärmeerhaltung mit zusätzlichem Blech
mantel und Glaswolle isolierten Hauptteil schräg nach oben zu Dampf
kessel und Förderschnecke geneigt. Der Schachtoberteil besteht aus einem 
senl$:rechten Aufsatz von gleichen Abmaßen. In diesem ist ein Schauglas 
auf der Seite der Kartoffelbeschickung angebracht, um den Stand der 
Füllung zu kontrollieren. Außer einem, den gesamten Boden des Mittel
t eiles bedeckenden Druckrost befinden sich im Schachtinneren keinerlei 
Einbauten. Der zum Dämpfen der Kartoffe ln benötigte Niederdruckdampf 
wird aus dem Dampfl:)rzeuger mit einem Rohr unterhalb des Druckrostes 
in den Dämpfschacht eingeführt und dx,-ingt von dort durch die Rostspalten 
in das Schachtinnere, während zugleich das sich beim Dämpfen bildende 
Kondens- und Fruchtwasser sowie anhaftendes Waschwasser über den 
Druckrost und einen Siphon fortlaufend aus dem Schacht abgeleitet wird. 
Am unteren Ende des schrägstehenden Dämpfschachtes befindet sich eine 
schräg nach oben verlaufende Ausstoßschnecke, durch die die nach Durch
lauf des Schachtes gedämpften Kartoffeln in eine Quetsche ausgestoßen 
werden. Durch ein stufenlos regelbares Getriebe wird die Ausstoß
geschwindigkeit der Dämpfbarkeit der Kartoffeln angepaßt. Infolge des 
kontinuierlichen Prinzips erfolgt der Ausstoß der gedämpften Kartoffeln 
nunmehr solange ununterbrochen, wie der Maschine rohe Kartoffeln 
übel· die Wäsche zugeführt werden. Die Quetsche - in Kugellagern 
.laufende Schlägel·welle - bewirkt die für eine feste Silage erforderliche 
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Zerkleinerung der Kar toffeln. Diese ist mit einem federgesicherte n 
Klapprost versehen, damit keine Beschädigungen durch Steine und son
stige Fremdkörper auftreten können. Aus der Quetsche kommen die 
gedämpften und gequetschten Kartoffeln über die Fördereinricht\.mg, bei 
der P rüfungsmaschine ein 5 m la nges, ein achsig fa hrbares und höhen
verstellbares, hitzebestä ndiges endloses Gummiförderband, direkt in den 
Silo. 

\ 

Das Fahrwerk der Dämpfanlage hat Achsschenkellenkung, Teleskop-
schwingarme, Einzelradfederung mit Bremstrommeln und Luftbereifung. 
Die gepr üfte Maschine war m it folgender Zusatzausrüstung versehen : 
Glaswolle-Isolierung des Da mpfkessels und des Dämpfschachtes, Dampf
trockner, Kreiselpumpe, fahrbares Zusatzförderband von 5 m Länge, 
Spezial-Ölfeu erungseinrichtung und Heizölbehälter von 300 1 Inha lt mit 
Flügelpumpe. 

Maße und GewicM: 

Gesamtlänge in Fahrs tellung (ohne Deichsel) • 
größte Fahrbreite 
größte Fahrhöhe 
Bodenfreiheit 
Dämpfschachtabmessungen 
Dämpfschachtinhalt 
Getriebemotor für Wäsche und Förderschnecke · 
Getrieb emotor für Ausstoßschnecke 
Getriebemotor für Quetsche 
Getriebemotor für Förderba nd 
Motor für Wasserpumpe 
Typ der Ölfeuerung: 

Dr. Schmitz & Apelt, Wuppertal, Drucköl
zerstäl:tber PLG 16 
Gebläse für Ölfeuerung 

Bereifung Vorderachse 
Ber eifung Hinterachse 
Gewicht (ohne Förderband) 

Prüfung 

5,94 m 
1,97 m 
3,17 m 

170 mm 
950X 610 mm 

1,2 cbm 
1,5 kW 
0,55 kW 
1,1 kW 
0,8 kW 
0,37 kW 

0,3 kW 
6,00- 16 eTr 
6,50- 16 eTr 
3070 kg 

Die Dämpfa nlage wul.'de während de~· praktischen und meßtechnischen 
Prüfung a uf den Betrieben Staatsgu t Wildschwaige, S taatsgut Grub , Gut 
Grünschwaige und Brandauhof e ingesetzt. H ierbei wurden die 'Leistung 
sowie der Verbrauch an Heizöl, Kessel- u nd Waschwasser und elektr i
schem Strom festgest ellt. Für diese Messungen wu rden ein Kilowattzähler 
und zwei Wasser uhren eingesetzt, .während die Heizölmenge gewichts
mäßig bestimmt wurde. Neben diesen Werten konnten während der n eun
tägigen Versuchszeit die Ha ndhabung, die Betriebssicherheit und der 
Ver schleiß beobachtet werden. Die Untersuchungen über den Stärke- und 
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Wassergehalt der Kartoffeln vor und nach dem Dämpfen erfolgten von 
der Hauptversuchsanstalt in Weihenstephan. Schmutzgehalt u nd Stein
besatz des zu dämpfenden Gutes konnten aus den einzelnen Proben 
ermittelt werden. 

Auswertung der P rü fungsergebnisse 

Während der Prüfung wurden in neun Arbeitstagen auf vier Versuchs
betrieben 1141 dz Kartoffeln gedämpft. 
Die Dämpfleistung <!er Maschine ist sowohl von der Kartoffelsorte als 
auch vor allem von der unterschiedlichen Knollengröße u~d der zur Ver
fügung stehenden Dampfmenge abhängig. Ohne Berücksichtigung der 
Rüst- und Störungszeiten ergab sich eine mittlere Ausstoßdämpfleistung 
von ca. 18 dz/h (16 bis 20 dz/h), die als Dauerleistung im ununterbrochenen 
Einsatz angenommen werden kann. Hierbei ist zu beachten, daß die durch
schnittliche Rüstzeit von Arbeitsbeginn bis zum Ausstoß der ersten ge
dämpften Kartoffeln von ca. 61 Minuten bei der Errechnung der Tages
leistung hinzugefügt werden muß. Sollen a lso an einem Tag 180 dz 
gedämpft werden, so sind dafür 10 Stunden Dämpfzeit und 61 Minuten 
Rüstzeit in Rechnung zu stellen. Hierbei ist die Zeit fiir die Wäsche- und 
KesselfüLlung von ca. 36 Minuten und die für die AufsteLlung der Anlage 
nicht eingerechnet. Die letztere ist stark von den örtlichen Gegebenheiten 
auf dem Hof abhängig. Sie beträgt unter normalen Verhältnissen ca. 20 
Minuten. Die Wäsche- und Kesselfüllzeit tritt bei mehrtägigem Einsatz 
nur einmal als Verlustzeit in Erscheinung, wenn das Wasser vor dem 
Transport abgelassen worden ist. Die Isolierung des Dampferzeugers ,ge
stattet es nicht, bei Frostgefahr das Kesselwasser nicht abzulassen. 

Die Wäsche wurde einmal am Tage nach Beendigung der Kartoffelfüllung 
bis zum Dämpfende gereinigt, was bei den aufgetretenen Verschmutzungen 
von ca. 4 Ofo vollauf genügte. Wenn bei stärkerem Schmutzgehalt 
mehrmaliges Wechseln des Waschwassers erforderlich wird, ist es wichtig, 
vom Betrieb genügend Wasser in Reservebehältern neben der Anlage 
bereitzustellen, damit keine größeren Verlustzeiten auftreten. 

Durch die kontinuierliche Arbeit treten keine stoßweisen Arbeitsspitzen 
auf. Zum Betrieb der Anlage sind insgesamt zwei Arbeitskräfte für die 
Maschinenwartung und Beschickung erforderlich. Der Maschinenwart ist 
arbeitsmäßig nicht voll ausgelastet. 

Die Anheizdauer vom Inbrandsetzen des Ölbrenners bis zur Dampfbildung 
betrug im Durchschnitt 12 Minuten. Sie tritt nicht in Erscheinung, da sie 
in die Zeit der ersten Dämpfschachtfüllung fällt. 

Der Heizölverbrauch ergab im Durchschnitt 2 1/dz (Spez. Gew. des ver
wandten Heizöls 0,845 kg/1 bei 15° C; Hu = 10 200 kcal). Der Gesamt
wasserverb·rauch betrug 25 1/dz, wovon 19,5 lldz auf den Dampfkessel 
entfielen. Die Steintrennung der Anlage arbeitete zufriedenstellend. Ohne 
Unterbrechung des Förder- und Dämpfvorgangs und ohne Ablassen des 
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Waschwassers kann je n ach Steinanfall entsprechend oft der Mechanismus 
betä tigt werden, mit welchem die abgesondert en Steine aus der Wäsche 
nach unten entfernt werden. 
Bei sorgsamer Einstellung des Kartoffeldurchsatzes ist das gedämpf te 
Gut verhält nismäßig trocken. Das Dämpfgut ha tte im Schnitt einen um 
0,3 bis 0,9 °/o niedrigeren Wassergehalt als die rohen Kartoffeln. 
Die Han dhabung der Maschine ist einfach. Die Regulierung der Dur ch
sat zgeschwindigkeit des Dämpfgutes ist mittels einer Handkurbel a m 
Reibradget r iebe leicht durchzuführen . Die Inbetriebnahme und Einstel
lung des Ölbrenners erforder t eine gE'wisse Übung, wenn d ie Verbrennung 
ohne Luftüberschuß und ohne Rußbildung sauber erfolgen soll. Die 
Dämpfanlage ist beweglich und läßt sich ohne Schwierigkeit auch au f 
schlechten Straßen transportier en . 
Die Maschine ist betriebssi cher . Es haben sich keine Störungen ergeben, 
die mit der Konstruktion in Zusammenhang stehen. Lediglich am v or
letzten Prüfungstag verursachte die eingefrorene Heizölleitung, da ein 
Wassersack nicht vorhanden war, eine fast einstündige Störung•) . Nen
nenswerter Versch~eiß konnte nicht beobachtet werden. Der Farbanstrich 
ist haltbar. 
Eine Umfrage in der P raxis konnte nicht durchgeführt werden, da es sich 
bei d ieser Maschine u m eine Neukonst ruktion ha ndelt. 
Der Preis der Maschine erscheint a ngemessen. 

Der P rüfungsausschuß, b est ehen d aus den Herren : 
I ng. B . Frommhold, Günzburg/Donau 
Dipl.-Ing. K. Grimm, Weihenstephan 
Gu tsbesitzer E. Häuser, Grüneck 
Dr. Muggenthaler, Staa tsgut Grub 
Landwirt W. Schropp, Kammermüllerhof 

k am nach Berichterst attung durch Dipl.-Landw irt Dipl.- Ing. K. Meincke, 
Weihenstephan, zu folgender 

Beurteilung 

Die fa hrb are, vollautomatische, kontinuierlich arbeitende Ka rtoffel
dämpfmaschine "Ideal VDM 35" mit Vierkant -Dämnff'rhacht und Ölfeue
rung der Firma Gottha rdt & Kühne, Boxdorf über Nürnberg, hat sich in 
der Prüfung bewährt . Sie ermöglicht eine Ausstoßdämpfleistung von 
ca. 18 dz/h bei einem Bedienungsmann und einer H ilfspet·son zu r Beschik
kung der Anlage. Das Dä mpfgut ist von guter Qualität. Durch ihre 
geschlossene kleine Bauweise i st die Bedienung b equem u nd der Wa r
t ungsaufwand gering. 
Die fahrbare vollautomatische Kartoffeldämpfmaschine .. Ideal VDM 35" 
mit Vierkant-Dämpfseilacht und Ölfeuerung wird "DLG-a nerk.annt". 

' ) Nach Angaben d es Herstellers wird j e tzt ein Wassersack Jn d ie Heizölleitung 
eingebaut. 

5 


